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Sehr geehrte Eltern,
Ihre Tochter bzw. Ihr Sohn hat vor ein paar Wochen eine Einladung zum FirmKurs
bekommen. Ab 15 Jahren kann man die Firmung empfangen. Ob und in welchem Jahr man
den FirmKurs mitmacht, können die Jugendlichen für sich entscheiden.
Am Sonntag, den 16.6., ist um 19:00 Uhr der FirmInfoabend im Kaplan-Flintrop-Haus,
(Lutterbeckerstr. 30). Der Abend ist für diejenigen, die überlegen, ob sie sich im November
firmen lassen (Sonntag, 24.11., 10:00 Uhr, St. Thomas Morus).
Sie als Eltern können die Informationen, die die Jugendlichen an diesem Abend bekommen,
über unsere Homepage erfahren (www.katholisches-mettmann.de/firmung). Für die Eltern,
deren Kinder sich für die Taizé-Fahrt entscheiden, gibt es einen gesonderten TaizéElternabend am Dienstag, den 2.7., um 20:00 Uhr im Kaplan-Flintrop-Haus.
Der FirmKurs ist ein Angebot, sich bewusst und selbstverantwortlich für den christlichen
Glauben und die Zugehörigkeit zur Kirche zu entscheiden. Daher ist uns wichtig, dass sich die
Jugendlichen selbst um die Termine und Aufgaben, die mit dem FirmKurs verbunden sind,
kümmern. Sie als Eltern bitten wir, Ihre Kinder bei der Teilnahme am FirmKurs zu unterstützen,
sie aber ebenso in ihrer Selbständigkeit zu stärken. Ein hilfreicher Weg wäre, wenn Sie sich zu
Hause gemeinsam mit den Themen des Glaubens auseinandersetzen und darüber sprechen.
Üblicherweise soll es so sein, dass Ihre Tochter / Ihr Sohn Ihnen die Informationen zum
FirmKurs weitergibt, damit auch Sie als Eltern wissen, was Ihre Kinder tun, und was wir als
Pfarrei anbieten und von den Jugendlichen erwarten.
Falls Sie zusätzlich zu Ihrem Kind einen Hinweis über die Information erhalten möchten,
können wir Ihnen anbieten, dass wir Sie per E-Mail anschreiben.
Falls sich Ihre Tochter / Ihr Sohn für den kommenden FirmKurs entscheidet, kann sie / er zum
FirmInfoabend kommen. Die Anmeldungen zum FirmKurs finden dann ab dem 18.6. statt
(Termine siehe Homepage). Da jedes Jahr eine Firmung angeboten wird, kann man auch erst
in den kommenden Jahren mitmachen.
Am Sonntag, den 7.7., um 16:30 Uhr ist für alle Firmlinge der FirmStart. Wir laden Sie und
weitere Familienmitglieder, Paten und Freunde ein, beim FirmStart-Gottesdienst
(Gottesdienstbeginn um 18:00 Uhr) und an den weiteren Gottesdiensten im Rahmen des
FirmKurses teilzunehmen.
Die Angebote des FirmKurses werden von engagierten Christen geleitet. Wenn Sie sich
vorstellen können, als Katechet/in eine FirmGruppe zu übernehmen, können Sie sich auf
unserer Homepage über die Voraussetzungen informieren und mir vor dem 16.6. per E-Mail
über Ihr Interesse Bescheid geben (sebastian.hannig@erzbistum-koeln.de).
Für das FirmTeam,

Pastor Sebastian Hannig

